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XXu 

Beitriige zur pathologischen Anatomic des Auges. 
Von Dr. S e h i e s s  in Basel, 

O:lierzu Tar. x,~ll. Fig. 1 ~ 4 . )  

[o 

Zur pathologisehen Anatomie der Kapselepithelien. 

~nschliessend an die folgende n~ihere Beobachtung iiber das 
Verhalten der intracapsulliren Epithelzellen bei einem Falle yon 
Kapsellinsenstaar, wo sich dieselben besonders typisch in ihren 
verschiedenen Modifikationen prlisentirten, fiige ieh einige frtihere 
biotizen aus meinem Diarium tiber das Verhalten dieser Zellen bei 
Thieren und Mensehen bei. 

1. Bei einem halbjiihrigen ttunde miltlerer Gr~sse hatte ich eine Extraction 
mit Bogenschnitt vorgenommen und ihn 8 Tage darnach getSdtet; das Auge lag 
einige Monate in Chroms/iurelSsung; beim ErSffnen land ich den Kapselsack, ent- 
sprecl~end tier Stelle des geschehenen Tranma's eingeschnfirt, in eine'grSssere 
untere nnd kleinere nbere Hiilfte getheilt. Die Einschniirungsstelle war gegen die 
Cornea hingedrlin~t und hier mit tier in der Corneawnnde liegenden Narbemnasse 
verwachsen. Die ganze Kapsel war mit einer brSckligen Masse angeffillt, in der 
sich keine deutliche Structur nachweisen liess; vide kleine, rundliche Kerne liegen 
in sie eingebettet. 

Die vordere Kapsel erscbei~t inwendig durchglingig mit einer gleichmiissigen, 
trfiben Schicht bedeckt, die sich mit dem Messer leicht abschaben I/isst nnd un/er 
dem Mikroskop als Epifllel ausweist. Der lnhalt der einzelnen ZeHen ist durch- 
giingig getriibt; an manchen Stellen sind die Zellenmembranen zerstSrt und es 
lassen sich nnr noch die rundlichen, mit einem liernkSrpercl!en versehenen Kerne 
unterscheiden ; wieder anderswo waren an die Stelle tier Kerne rundliche, helle 
Blasen getreten. Der Dnrchmesser der Ka'psel ohne die Zellen, die sich als ein- 
facbe Schicht fiber dieselbe fortziehen~ betr@t 0,01--0,015 Mm. 

~. Bei einem ~jiihrigen Hunde hatte ich dutch einen trans'~ersalen Schnitt 
Cornea und Linse verletzt und nach 8 Tagen dns Thief get6dtet, lch fand die 
intracapsulfiren Zellen gelrfibt; docb sind ihre Kerne noch fiberall deutlich zu 
unterscheiden, lnnerhalb tier Zellen kommen neben ihren Kernen noch biasige 
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Hohlr~.ume yon verschiedener G~/Jsse vor, ferner ganz scharf abgegrenzte freie 
Fettmolekfile. 

3. Rei einer 40j/ihrigen Frau ~var eine, bereits regressive, seit mehr als 10 
Jahren bestehende Cataracta durch Extraction entfernt worden; {- Jahr sparer 
wurden noch einige Kapselreste nachtraglich herausgenommen, bei deren Unter- 
suchung sich Folgendes herausstellte: 

Die l)icke der Linsenkapsel variirt zwischen 0,016 - -  0,0~29 Mm. Die intra- 
capsul/iren Zellen sind an einzelnen Stellen fettig entartet; die Lange der Zellert 
hetr~gt 0,036, die Breite 0,20 Mm. Die Kerne dieser grossen Zellen sind ziemlich 
klein, betragen 0,006--0,01 Mm. An anderen Stellen werden die Zellen kleiner, 
r/ieken ntiher aufeinander; die Kerne erreichen einen Durchmesser bis 0,016 Mm., 
dahei verlieren die Zellen ihre urspr/ingliche polygonale Form und ihr Ltingsdurch- 
messer bekommt alas Uebergewicht. An einigen wenigen Stellen ist die Verfettung 
der intracapsularen Zelten soweit fortgeschritten, dass eigentliche dnnkel contou- 
rirte FettkSrner und KSrnerh/iufchen start der Zellen auf tier Glashaut tier Kapsel 
aufliegen. An noch anderen Orten finden sich spiessige Krystalle in ziemlicher 
Masse aufgehauft, die sich in Essigstiure aufl5sen. Nach langerem Yerweilen im 
Spiritus 15sen sich nach und nach die meisten Zellen ab und die innerste Schicht 
der Kopsel gerath in einen Zustand der Schwellung, der sie auf Profilansichten ein 
ge~velltes Ansehen gewinnen ltisst. 

.:4. Bei einer 50jahrigen Frau, Kath. A. v. L., wurde eine Cataracta, die 13 Jahre 
seit dem Beginn der ersten Trfibung bestanden und in Resorption begriffen war, 
so dass nnch Einschneiden der Kapse] eine weissliche Fliissigkeit als Rest der Linse 
sich ergoss, extrahirt and die getr{ibte Kapsel ebenfalls mit der geratlen Pincette 
entfernt; sie folgte dem Zug als eine ' " - -  Schon zusammenl angende Membran. vor 
der Operation hatte sie sich als eine weissliche, etwa 2 Linien breite, mit Aus- 
l/iufern versehene Zeichnung pr/isenti~:t; jetzt erschien sie als weissliche Platte mit 
vorderer giatter Oberfl/iche, in continuirlicher Verbindung stehend mit noch hellen, 
d{innen, transparenten Kapselpartien, weisse Z/ige ausstrahlend. 

Die /iussere Fl{iche tier Kapsel erscheint r~iberall glatt; die weisse Platte, die 
als trfibe Masse ohne bestimmte Structur, hie und da mit einzelnen Kernrudi- 
menten bedeckt, auf der lnnenfl/iche der Kapsel aufsitzt, ist ohne Zweifel wesent- 
lich aus verfetteten Epithelien zusammengesetzt; hie und da liegen einzelne Chole- 
stearinkrystalle zerstreut. An den sehmalen gleichnaturigen Ausl/iufern l/isst sich 
die Entstehung des pathologischen Produkts, wie wir weiter sehen werden, deut- 
licher verfolgen. - -  

Die intracapsul/iren Zellen selbst sind in verschiedener Weise vertindert; wit 
finden eine bedeutende Schwankung in der Gr/isse tier Zellen und ihrer I{erne, 
sowie in ihren gegenseitigen Distanzen, w/ihrend bekanntlich dos unversehrte Kapsel- 
epithel eine Mosaik yon untadeliger Regelm~issigkeit darstellt. So treffen wir kleine 
Zellen yon 0,015 Mm. mit Kernen yon 0,01 Mm. ncben Zellen yon 0,037 Mm. mit 
Kernen yon 0,008 Mm. Itie und da tretcn in den ZeUen blasige KSrper auf mit 
w~ichsernem Gfanz, ihre ZeIlenmembran beinahe ausffillend. Hin und wieder 
sprengen dieselben die Zellenmembran und bringen ouch den Kern zum Schwinden. 
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Ausgezeichnet schSn und klar werden alle diese Verh~iltnisse~ nachdem die 
Kapsel 15 Stunden in einer verdiinnten CarminlSsung gelegen hat. Es zeigt sich 
nun, dass die Kernwucherungen der epithelialen Zellen besonders reichlich um 
jene strahligen Austfiufer des Kapselstaars sich dr~ingen. W/ihrend in weiteren 
Entfernungen ziemlich regelm/issig Zelle an gelle rnit ihrem centralen Kern sitzt~ 
sieht man schon bet schwaehen VergrSsserungen hier die Kerne sich hfiufen~ an- 
einander drfingen..le mehr dies stattfindet~ desto mehr verschwinden die ursprfing- 
lich polygonalen Zelleneontouren. Die Kerne werden aber nicht nur dichter anein- 
andergedrfingt~ sondern auch grSsser; man sieht Kerne yon 0,02--0~03 Mm. Dia- 
meter~ also dem Dreifaehen des GewShnlichen. Sie verlieren ihre runde Gestalt, 
werden oval, bekommen 2 KernkSrper und scheinen sich abzuschn~iren. Man sieht 
diese grossen Kerne zuweilen paarweise neben einander stehen, offenbar fi'iiher in 
einer Zelle vereinigt und nun im Begriff, die urspriingliche Kernzahl auf das Vier- 
fache zu bringen. Es treten diese Ver'/inderungen haupts'hehlich in der N~ihe jener 
husl~iufer auf, die hier als Reizungseentren existiren. Welter nach den Grenzen 
des Normalen nder relativ Normalen bin lfisst sich dieser Wucherungsprozess Sehritt 
f(ir Sehritt verfoigen. Man sieht hier neben normalen Zelten solche, die dureh 
den vergr5sserten Kern beinahe ausgeffillt sind; letzterer wird ]~ingiich, bel~ommt 
zwei KernkSrper~ schniirt sich ab; as erscheinen zwei~ drei Kerne in einer Zelle, 
indem der zweite Kern wieder den gleichen Prozess durchmacht; meistens ist dann 
dieser grSsser als der ungetheilte. Daneben ]agern wieder sehr grosse~ freie Kerne, 
ferner Zeltcn, wo in Folge der alienirten l~rnfihrung tier Zelleninhatt bedeutend 
zugenommen hat bet gleiehbleibender KerngrSsse. Meist sind diese proliferirenden 
Territorien yon anderen begrenzt~ wo die Kerne eher auseinanderrficken. Inter- 
essant ist der Parallelismus des u des Kapselepithe]s bet traumatischen 
nnd nutritiven Reizen mit demjenigen tier Hornhautepithelien, wie man sie z.B. 
bet staphylomat5sen hugen beobaehten kann; nnr scheinen bet den Kapselepithelien 
verschiedene Zeilenlager weniger leicht auf einander persistiren zu ldinnen, wenig- 
stens sind, so viel mir bekannt~ wohl versehiedene Sehichten yon Kernen yon 
H e i n r i c h  Mfiller,  aber nicht mehrere Zellenlager bet l(apseln beobaehtet worden. 

Wie schon mehrfach erwiihnt, ~ehen yon jener mitt|eren~ triiben Platte, die 
man ohne Zweifel als r/iumliclien Mittelpunkt des einwirkenden Reizes auffassen 
muss, nach allen Seiten, besonders naeh oben und unten~ zahh'eiche, triibe Aus- 
l'~ufer. Von diesen 15sen sieh wieder heste 2ten Grades ab, die allmiilig beinahe 
unmerklich in die normale llapsel fibergehen. Diesen hesten entlang zieht sich 
der Wueherungsprozess; auf dem l~amme ihrer Erhabenheit ist jede Zellenstructur 
verschwunden; man sieht nur noch mehr oder weniger aufgel5ste Kerne in ether 
gleichmlissigen, lriiben Masse liegen; hier kann man beobachten, Wie diese sich 
eben aus dem Kerndetritus aufbaut, wlihrend in der mittleren Platte nur noch das 
Endresultat des ganzen Prozesses aufgeh/iuft liegt. - -  An die Verlistelungen zweiter 
Ordnung schliessen sich zuweilen aneinandergereihte, I~ingliche Zellen mit langlich 
ausgezogenen Kernen an~ die manehmal eine Art Netzwerk zu bilden scheinen. 
husser diesem, mit einander in Zusammenhang stehenden System yon Reizungs- 
stel|en, kommen noeh einzelne disseminirte~ solitaire, kreisrunde oder ova[e KnSt- 
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chen vor, um die sich ebenfalls eine ganz ~ihnliehe Kernpro]iferation aufthut; es 
treten dieselben mitten unter regelm~issigem Epithel inself6rmig auf; zum Theil 
sind sie noch mit Kernen und deren Derivaten bedeckt; ich glaube aber nicht, 
dass sie ganz daraus bestehen, sondern halte sie fiir drfisige Wucherungen der 
glasigen Kapsel, wie sie aueh H. M ~ l l e r  besehrieben hat ; Kernwucherung nut 
a|s hegleitende Erscheiaung. - -  Ferner finden sich hie und da Stelien ohne Yer- 
dickung der Grundsubstanz, wo mitten unter normalem Gewebe eine vermebrte 
Kernbildung mit Zerfal[ der Zellenmembranen auftritt. Die ganze Kapsel gewinnt 
so ein eigenthiimliches Aussehen. Man kSnnte die mittlere Platte mit einem Haupt- 
gebirgsstoek vergteiehen, der nach alien Seiten hin seine u und hils]~ufer sender. 

Die Dicke des glash~lutigen The[Is der Kapsel betrligt 0 , 0 | -  0~02 Mm.~ die 
Dicke der au~gelagerten Substanz iibertrifft sie an manchen Stel]en. - -  Dass eine 
solche Ver/inderung der Zellen auch auf die Ern~ihrung der Linse selbst einen be- 
deutenden Einfluss ausSbeu k6nne und mfisse, erscheint wohl sehr einleuchtend; 
vielleieht wird jene Art yon beschrlinkter Linsentriibung, die be[ hinteren Synechien 
so oft beobacbiet wird gegeniiber den an die Kapsel gehefteten h'ispartien, wo die 
Endosmose zwischen KapseIzellen und Humor aqueus aufltSrt oder gehemmt ist~ 
dutch ~ihnliche Verfinderungen im Kapselepithel eingeleitet. 

Es seheint dieser so eben besehriebene Befnnd manehe hehnlichkeit mit dem 
8ten Falte yon H. M/t i le r  im 3ten Bande v. G. Ar. f. O. zu haben. 

5. Be[ der Extraction eines cataractSsen Linsensystems einer 60jfhrigen 
Frau war gleieh nach Vollendung des Hornhautsclmittes dureh starkes Dr/ingen der 
Patientin die Linse in ihrer unver]etzten Kapsel aus dem huge getreten. Die Linse 
blieb l{  Jahre in verd/inntem Spiritus ]iegen. 'Nachdem ich die Kapsel ge/iffnet 
und abgezogen, blieben peripherische Linsentheile an einzelnen Stelien der Kapsel 
hi~ugen. Die Dicke tier Kapsel betrligt du~chschnittlich 0,01 Mm. Oas Epithel [st 
me[st gut erhalten~ die einzelnen Zellen liegen n~her be[ einander, als im vorigen 
Falle; die Kerne sind durchg~ingig eher etwas gr6sser; ihre Vertheilung [st gleieh- 
miissiger. Both stellen sieh aucl~ hier be[ nliherem Zusehen an verschiedenen Orten 
sehr verschiedene Verhiiltnisse heraus. Die GrSsse der Rerne betriigt 0,01 Mm., 
ihre mittlere Distanz 0,005.--0,015 Mm. Auch hier finden sich einzelne" triibe 
Ziige auf her Kapsel~ gegen die bin eine Yermehrung der'Kerne, mit iilrer Gr5ssen- 
abnahme Hand in [land gehend, stattfindet. Dabei gehen die Zel]enwandungen 
meistens zu Grunde; nur die Kerne bleiben mehr oder weniger deutlich iibrig, an 
einzelnen Orten zu einer triiben, kriimligen Masse zusammenfliessend. Both sind 
diese Ver~inderongen weder so m~ichtig, noch so zah]reich, wie im vorigen Falle. 
Im Umfang dieser getr/ibten Partien trifft man vorzugsweise auch rundlicl~e 0,02--  
0,025 Mm. im Durehmesser haltende, wachsgi/inzende Kugeln ; es sind dies offenbar 
dieselben Gebilde, die auch im vorigen Fall vorgekommen waren~ the[Is innerhalh 

der Zelien, theils frei. 
In der N/ihe der genannten, trfiben Ziige sinkt der Kerndurchmesser his auf 

0~007 Mm. heral). Dazwischen weehseln gNissere Kerne mit halbatrophischen yon 
liinglieher Form H~iufig vermehren sich um jene Stellen, wo die gernwucherungen 

.stattgefunden, die Kerndistanzen bis auf 0,04 Mm. 
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Es bietet also dieser Fall das Anfangsstadium von Fall 4; hier 

fehlen ausser der hi~heren Entwicklung und massenhaften Ausbil- 
dung der Kernwucherung besonders auch die so bedeutend ver- 
griisserten, freien Kerne. Denken wit" uns aber die beschriebenen 
triiben Ztige wachsen und sich ausdehnen, die Kernwucherung 
intensiv und extensiv sich potenziren, so 1Usst sieh Fall 4 leieht 
als weitere Entwicklung yon Fall 5 begreifen. 

Es sind beide Fiille aueh insofern merkwiirdig, als naeh 
S c h w e i g g e r ' s  Behauptung (s. A. f. O. VIII. 1. p. 228) die Ver- 
itnderungen tier intracapsuliiren Zellen gewiihnlich nut bet Com- 
plikatioa mit Irido-chorioidiiis vorkommen sollen, bier abet keine 
Spur yon ether solchen vorhanden war, es sieh aber in beiden 

Fallen um vollstlindig ausgebildete und zum Theil ~iberreife Staare 
handelte. 

Die gr(issere trtibe Platte in Fall 4 ist meiner Ansicht naeh 
thetis dutch eine Neubildung glasiger Substanz, thetis eben dureh 
den aus Kernproliferationen hervorgegangenen Detritus gebildet. 

|1. 

Sclerectasia in der ~egend des Cil|ark/4rpers. Hydrops der 
hinteren Kammer in Folge yon lrido-chorioiditis chronica. 

Emma Streuli~ 13 Jahre alt, yon sch~niichtigem Habitus~ blond~ an~imisch mit 

s ehr zarter Hau b stellte sich mir im April 1858 zum ersten Male ~or; schon seit 

vier Jai~ren hatte sie an intercurrirenclen Entzfindnngen des rechten Auges gelitten, 

die zuweilen mit Schmerzen nnd betrliehtticber [.ichtscheu begleitet waren~ im 

August 1857 stellte sicb auf einmal eine neue Exacerbation mit 'heftigeren Schmer- 

zen ein, die llingere Zeit andauerte; hierbei hatte das SehvermSgen allm~lig ge- 
litlen und sich nach und~nach auf quantitative Lichtempfindungen beschrankt. 

Der Buibus erseheint ~-n seiner Gesammtheit etwas vergr(issert: prominenter, 
als tier linke; die Cornea ist am Rande etwas getriibt; der Humor aqueus unver- 

itndert; die tris verdickt und verfiirbt, an dem getriibten Linsensystem thei]weise 
adharent. Nach oben yon der Cornea, circa 1 Linie yon ihrem Bande machen 
sich mehrere bucklige, bl/iuliche Hervorw61bungen bemerkbar. Patientin sieht noch 
kleinste Lampe auf 2 Fuss; Gesichtsfeld nicht beschriinkt. - -  

Bis zum September ver~inderte sich alas Kranki, eitsbild wenig; ich entschloss 
mica daher, eine Iridektmnie zu machen , um den offenbar bestehenden intraoeu- 

1/iren Druck zu vermindern. Es wurde dieselbe am 15. September nach unten und 

aussen ausgefiihrt und dadurch ein gr6sserer Bereich des getriibten Linsensystems Q 
Archly f. pat[~ol. Anat. Bd. XXIV. Itft. 5 ~. 6. 36 


